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Bewerbungstraining 2017 an der Friedrich-Hoffmann-Oberschule 
 
Es ist an der Friedrich- Hoffmann- Oberschule in Großräschen schon zur Tradition 
geworden, dass die Schülerinnen und Schüler der 10.Klassen in der 1. Schulwoche das 
Bewerbungstraining durchführen. So auch in diesem Schuljahr.  
An 2 Tagen übten wir gemeinsam mit Frau Zerna und Frau Schwuchow von der Agentur für 
Arbeit die Formulierungen für den Lebenslauf und das Bewerbungsschreiben. Frau Liebchen 
und 2 Mitarbeiterinnen der Sparkasse Niederlausitz gaben uns Hinweise, wie man in einem 
Vorstellungsgespräch auftreten sollte und welche Kleidung angepasst wäre. Vertreter der 
IHK Cottbus klärten uns über die rechtlichen Grundlagen eines Ausbildungsvertrages auf 
und beim Einstellungstest, durchgeführt von der AOK, rauchten uns schon ganz schön die 
Köpfe!     

Dann wurde es richtig ernst- 
mit vollständigen 
Bewerbungsmappen 
ausgerüstet, konnten wir nun 
am 3. Tag unser erworbenes 
Wissen in echten 
Vorstellungsgesprächen 
unter Beweis stellen. Wir 
waren ganz schön 
aufgeregt, denn es war das 
1. Mal, dass wir uns derart 
präsentierten. Bereits zum 
Ende des vergangenen 
Schuljahres wurden unsere 
Berufswünsche erfasst und 
darauf abgestimmt, fanden 
nun auch die Gespräche 
statt. In diesem Jahr kamen 

nicht nur die Vertreter der Firmen und Einrichtungen zu uns in die Schule, sondern einige 
Schüler waren direkt vor Ort. So z. B. bei der Stadtverwaltung, dem DRK Wohnpark und im 
Autohaus Hannuschka. In unserer Oberschule wurden die Gespräche bei der Agentur für 
Arbeit, der HWK, dem Klinikum Niederlausitz,dem Schlupfwinkel e.V., der Sparkasse 
Niederlausitz, der BASF Schwarzheide, der AOK und der Firma Buchan Electric geführt. Es 
war ein voller Erfolg, denn einigen Schülern wurden sogar schon Ausbildungsplätze 
angeboten-nun müssen „nur“ noch die Zensuren stimmen, aber daran arbeiten wir! 
Insgesamt war dieses Bewerbungstraining sehr lehr- und aufschlussreich für uns. Wir haben 
vollständige Bewerbungsunterlagen und wissen nun auch, wie wir uns bei 
Vorstellungsgesprächen verhalten sollten. 
Unser Dank gilt allen aufgeführten Firmen, Behörden und Institutionen für die Bereitschaft, 
uns auf diese schwierige Phase vorzubereiten! 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Kl. 10a und 10b der Friedrich- Hoffmann- Oberschule 
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